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I. Synthese von S2uren der Milchsiiure-Reihe. 

Die Untersuchungen, deren Resultate in dem Folgenden 
zusammengestellt sind, wurden in der Absicht unternommen, 
nicht nur eine breitere Basis fur unsere Kenntnifs der Siiuren 
der Milchsiiure-Reihe durch Vergrolkerung der bis jetzt nur 
kleinen Zahl hierhergehiiriger Sauren zu geben , sondern 
auch eine klarere Einsiobt in die Structur dieser Sauren 
durch die synthetische Darstellung derselben zu gewinnen. 
Denn eine der werthvollsten Lehren , welche die neueren 
Unlersuchungen auf dem Gebiete der organischen Chemie 
ergeben haben, ist, dafs aus der Synthese sich mit grbfserer 
Sicherheit a d  die innere Architectur der organischen Ver- 
bindungen schliefsen Iiifst, a h  ans der Analyse, wenn wir 
unter der tetzteren das Studium der Producte der Spaltung 
der Verbindungen verstehen. - Keine Familie organischer 
Siiuren hat bei den Chemikern griifseres Interesse erregt 
oder ist der Gegenstand zahlreicherer Untersuchungen ge- 
wesen, als die, zu welcher die Milchsiiure gehbrt. Der 
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Character dieser Sauren , welcher zwischen dem der ein- 
basischen und dem der zweibasischen Sauren steht , ihre 
nahen Beziehungen zu den Familien der Essigslure und der 
Acrylsiiure, und die zahlreichen wichtigen Umwandlungen, 
welchen sie unterliegen , haben alle dazu beigetragen, jene 
Familie zu einein anziehenden Gegenstand experimentaler 
Untcrsuchungen und einer ausgiebigen Quelle theoretischer 
Betrachtungen zu machen. Diese Untersuchungen und Be- 
trachtungen haben ferner erheblich zu der Aufklarung der 
Eigenthumlichkeiten dieser Sauren beigetragen , und mehr 
noch zu dem allgemeinen Fortschritt der organischen Chemie. 

Unsere allgemeine Yethode, die Sauren der Milchsaure- 
Reihe synthetisch darzustellen, beruht auf der Einfiihrung von 
zwei Atomen monovalenter Alkoholradicale an die Slelle von 
einem der divalenten Sauerstoffatome in den atherartigen Salzen 
der Oxalsaure. Nine solche Substitution wandelt das ather- 
artige Salz der zwelbasischen Oxalsaure zu dem atherartigen 
Salr einer einbasischen Saure ius der Milchsaure-Reihe urn. 
Die Natur dieser Umwandlung, eben so wie die Beziehungen 
der Oxalsaure eu der Yilcksaure-Familie, ersieht nian deut- 
lich aus der folgenden Vergleichung der Formeln der Oxal- 
saure und der aus ihr durch Synthese abgeleiteten Dimeth- 
oxalsiiure : 

{ t COEI OH0 0 *) { : : g o  
Oxalniiure Dimethoxalstiure. 

Der Eine von un8 hat bereits die Anwendung dieser 
Reaction auf die Substitulion von zwei At. Aethyl an die 
Stelle von Einem der Sauerstoll'atome in der Oxalsaure be- 
schrieben , wobei die mit der Leucinsaure isomere Diith- 

*) In d i e m  Abbandlnng irt 0 =r 16, C = 12,  H = 1, Zn = 66, 
Ba = 187, Cu = 63,6, H o  = (OH) dpe monovalente Radical 
Hydroxyl oder Waseerstoff hyperoxyd, Me o = (OCH8) Methoxyl, 
A e o  = (OC&.) Aethoxyl u. a. w. 
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oxalsiiure lCoH CAe2Ho gebildet wird *). Wir haben seitdem 

nachgewiesen, dab die bei dieser Reaction resultirende Siiure 
dieselbe procentische Zusammensetzung besitzt , mag man 
oxalsaures Aethyl oder oxalsaures Methyl anwenden **) ; und 
wir haben auch bereits die entsprechende Substitution von 
2 At. Methyl an die Stelle von Einem Atom Sauerstoff unter 

Bildung von Dimethoxalsiiure {$$;,"" *") und die Substi- 

tution von i At. Methyl und 1 At. Aethyl an die Stelle von 
i At. Sauerstoff unter Bildung von Aethomethoxalsiiure 

{ ~ ~ ~ ~ H o  t.) beschrieben. Wir haben jetzt zum Abschlusse 

dieses Theils unserer Unter~uchung die Einwirkang dos 
Z h k s ,  erstlich auf eine Mischung von Amyljodiir und oxal- 
saurem Aethyl, danrr auf eine Miechung von Aethyljodt und 
oxalsaurem Amyl und endlich auf eine Mischung von. Amyl- 
jodCIr and oxalsaurem Amyl ontersucht; und wir gehen jetst 
dam iiber , die Resultate dieser Reactionen zu beschreiben 
und gewisse thewetisohe Betrachtungen darsulegen, zu wel- 
chen uns die ganze Untersuchung veranlafst hat. 

Einwirkung des Zinks auf eine Mischung vim Amyljodur 
und oxalsawem Aethyl. 

Wird eine Mischung iiquivalenter Mengen von oxalsaurem 
Aetbyl und hmyljodiir mit gronulirtem Z i k  bei 70° digerirt, 
80 wid das Zink allmllig geliist, wlhrend vie1 Amylwasser- 
stoff und Amylen frei wird. Die Mischung nimmt zuletzt 
eine riihe oder halbfeste 
Wasser behandelt eine 

Beschaffenheit an, und giebt mit 
weitere Menge Amylwasserstoff, 

1) Diem Annalen CXXVI, 
*) Daselbet CXXXV, 26. 

***) Dmelbet CXXXIll, 80. 
t) Daselbst CXXXV, 36. 

109. 
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welcher bei mafsigem Erwarmen abdestillirt. Bei nachheri- 
gem starkerem Erwarmen geht Wasser zusammen mit Amyl- 
alkohol , Amyljodur und einer gtherartigen Fliissigkeit uber, 
welche letzteren drei Substanzen zusammen eine Mischung 
bilden, deren Scheidung in ihre Bestandtheile wirklich sehr 
grofse Schwierigkeiten bietet. Nach dem Trocknen mittelst 
Chlorcalcium beginnt die iilige Mischung bei ungefiihr 132" 
zu sieden ; das zuerst Uebergehende besteht hauptsachlich 
aus Amylalkohol niit beigemischtem Amyljodiir. Dann steigt 
das Thermometer rasch auf ZOO0, und zwischen dieser Tem- 
peratur und 205O geht ein betrachtlicher Theil der bis dahin 
noch riickstlndigen Flussigkeit uber, welchen wir mit A be- 
zeichnen wollen. Dann hat ein abermaliges rasches Steigcn 
des Siedepunktes statt , bis das Thermometer zwischen 222 
und 226O stationer bleibt; die zwischen diesen Temperaturen 
iibergehende Portion wollen wir B nennen. Endlich steigt 
der Siedepunkt auf 260 bis 264", zwischen welchen Tem- 
peraturen die noch ubrige Flussigkeit (C) uberdestillirt. 
Durch wiederholte fractionirte Destillatiori wurde der grofsere 
Theil der Flussigkeit A mit dem nahezu constanten Siede- 
punkt 203O erhalten. Dieses Product ergab bei der Analyse 
die folgenden Zahlen : 

I. 0,2090 Grm. gaben 0,4727 CO, und 0,1990 H20.  
11. 0,2828 ,, 0,6425 ,, ,, 0,2682 ,, 
Diese Zahlen stimmen sehr nahe zu der Formel C:,H,,O,, 

welche sich , interpretirt nach weiter unten au erijrternden 
Resultaten, auflost zu (coAeo CAmHHo . . 

berechnet 
-.- 

gefunden 
I. It. 
-- 

Cg 108 62,07 61,68 61,915 

Hf, 18 10,34 10,58 10,54 

0, 48 27,59 - - 
174 100,OO. 
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Die iitherartige Substanz mit dem niedrigsten Giedepunkt, 
welche bei dieser Reaction gebildet wird, isl also amyl- 
Iqdroralsaures Aethyl oder oxalsaures Aethyl, in welchem 1 At. 
Sauerstoff durch 1 At. Amyl und 1 At. Wasserstoff ersetzt 
is‘. Dieser Iiiirper steht auch in sehr naher Beziehung zum 
milchsauren Aethyl, denn wenn das Atom Methyl im milch- 
sauren Aethyl durch Amyl ersetzt wiirde, so wiirde amyl- 
hydroxalsaures AethyI entstehen : 

CMeHH o 
COAe o 

Milchs. Aethyl 

CAmHHo { COAe o 
Amylhydroxals. Aethyl. 

I 
Die zwei Phasen in der Bildung des amylhydroxalsauren 

Aethyls erklaren sich nach den folgenden Gleichungen : 
COAe o CAn~(Zn”Am)(OZn”Am)+zn,,AmAe o+2zn0 jI ; I COAeo+zn6+4-4m~=( COAeo 

Oxals. Aethyl ZinkamylLth ylat 

I CAm(Zn”Am)(OZn”Am COAe o ) + 4 H p 0 = [ ~ ~ ~ ~  0+2Zn’~Ho,+AmHtAmHo. 

Amylhydroxals. Zink- Amyl- Amyl- 
Aethyl hydrat was8er- alkohol 

Wir haben nicht versucht, der Verbindung einen Namen 
zu geben, aus welcher das amylhydroxalsaure Aethyl durch 
die Einwirkung von Wasser direct entsteht, wie diefs in der 
zweiten der vorhergeheaden Gleichungen verdeutlicht ist. 
Die Htilfsmittel der chemischen Nomeiiclatur , welche schon 
jetzt allzusehr in Anspruch genommen sind, wurden kaum 
hinreichen , eine rationelle Benennung fur diese Verbindung 
geben zu lassen, die aus oxalsaurem Aethyl bestebt, in wel- 
chem 1 At. Sauerstoff zur Halfte durch Amy1 und zur HBlfie 
durch Zinkmonamyl ersetzt ist, wahrend ein zweites Atom 
Zinkmonamyl an die Stelle von 1 At. Aethyl substituirt ist. 

Das amylhydrodsaure Aethyl ist eine etwas illige, durch- 
sichtige, schwach strohgelb gefiirbte Fliissigkeit, welche das 
speciische Gewiaht 0,9449 bei 13O hat, einen angenehmen 
aromatisohen Geruch und einen hrennenden Geschmack be- 

stoff 
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sitst. Es siedet bei 2030, und eine Dampfdicbtebestimmung 
ergah folgendes Rewltat : 

Fran hland u. Duppa ,  Unhsuchulegen 

Qewicht der Flfi~rlgksit . . . . . . .  0,1662 Grm. 
Beobohtetee Dampfvolum . . . . . .  49,04 CC. 
Temperatni des Badw . . . . . . . .  230° 

Barometerstand . . . . . . . . . .  766,5 MM. 
Differens der Queckailberstllnde aufserhalb 

Bbbe der Wallrathsllure, a d  Qnecksilber 
und innerhalb der Rbhm . . . . .  113 MM. 

reducirt . . . . . . . . . . . .  16,5 MM. 

Aus diesen Daten berechnet sich die Dampfdichte zu 
5,47'; die der oben gegebenen Formel entsprechende theo- 
retische Dampfdichtc ist 6,O. Auf die Differenz dieser beiden 
Zahlen werden wir alsbald zuriickkommen. 

Die Portion B der iiligen Fliissigkeit ergab nach sorg- 
fiiltig geleiteter Rectification ein bei 224 bis 225O siedendes 
Product, und dieses bei der Analyse die folgenden Resultate : 

I. 0,2858 Grm. gaben 0,6787 CO, und 0,2803 H20. 
11. 0,3508 ,, 0,8357 0,3484 

111. 0,4960 n n 1,1778 n 0 0,4862 n 

und die daraus berecbnetea Zablen stimmen zu der Formel 
CiiHitaOs ; 

berechnet gefnnden -- --- 
I. 11. 111. 

C,, 132 65,34 64,77 64,97 64,12 

HSS 22 10389 10,90 11,04 10,89 

0, 48 a 8 , ~  - - - 
202 100,oo. 

Die eben gegebene Formel liifst sich deuten als die des 
amylathoxalsauren Aethyls , dessen rationelle Formel sein 

wiirde : {:$:toeH0. Wir waren zuerst geneigt, der neuen 

Aetherart wirklieh diese Constitution beizulegen , da wir es 
fur moglich hielten, dafs das oxalsaure Aethyl und das Amyl- 
jodiir sich wechselseitig eerseteen und so eine Mischung von 
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oxaleaurem Amy1 und oxaleaurem Aethyl mit Amyljodiir und 
Aethyljodiir hervorbringen auf eine anahge Zersetmung ge- 
mischter iitherartiger Salze von Sauerstoffsiuren ist vor Kur- 
zem aufmerksam gemacht worden ; aber die Entscheidung 
des Versuches niithigte uns von dieser Art, den Vorgang 
zu betrachten, abzugehen. Wir fanden allerdings bei dem 
Mischen von i At. ox(;l#aurem Aethyl mit 1 At. Amyljodiir 
eine beachtenswerthe, bis zu 9,3O betragende Erniedrigung 
der Temperatur; aber aIs wir die Mischung der Destillation 
unterwarfen, stieg das Thermometer bis zu dem Siedepunkt 
des Amyljodiirs (i47O) , bevor das Sieden begann, zum' Be- 
weise dab Nichts von dem fliichtigeren Aethyljodiir gebildet 
worden war. Es findet also keine Umsetzung der Radicale 
statt , wenn oxalsaures Aethyl rnit Aniyljodiir erhitzt wird, 
und hiernach kann. auch bei der Einwirkung von Zink auf 
diese Mischung kein Zinkathyl gebildet werden. Wir ziehen 
es defshalb vor, den eben in Rede stehenden Aether als 
Pthylirtes amylhydroxalsaures Aethyl zu betrachten , welche 
Verbindung beziiglich ihrer Constitution W u r t 1; ' athylirtem 
milchsaurem Aethyl analog ware *) : 

CMeHAe o CAmFLAeo 1 COAe o I COAe o 
Aethylirtes milcb- Aetbylirtes amylbydroxal. 

saures hethyl sawes Aethyl. 

*) Ee verdient Erwlihnung, dafs die Identiat der Siedepunkte dmses 
Aethers und des mit ihm isomeren diilthoxalsauren Amyls, wel- 
chee weiter unten bewhrieben wird , diese Betrachtungsweise 
nicht begiinstigt , da eine Vergleichung der Siedepunkte des 
lithylirten milcheanren Aethyls und der mit ihm isomeren Ver- 
bindungen : dee ilthomethoxalaauren Aethyls und des digthoxal- 
smuren Methyls, zeigt, dafs die Substitution von Aethyl an die 
Stelle ron Waeeeretoff im Hydroxyl von einer Erniedrigung den 
Sirdepunktes nm 8,6O beglaitet $4, wobei die procentimhe gu- 
sammenaeteung der Verbindung constant bleibt. 
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Nach dieser Bekachtung reprasentiren die folgenden 
Gleichungen die Bildung dieses Aethers : 

COAe o CAm(Zn"Am)Aeo + ZnddAmAmo + 2',4nJdJ2; {COAeo+Zn"r+4AmJ= l(JOAeo 

{ 

Oxals. Amyl- Zinkamylo- 
Aethyl jodur amylat 

CAm(Zn"Am)Ae o CAmHAe o + AmH + Zn"Bo,. COAe o + 2qo= 1COAeo 
Aethylirtes am;l- Amyl- Zink- 
hydroxals. Aethyl wasserstoff hydrat. 

Das athylirte amylhydroxalsaure Aethyl ist eine stroh- 
gelbe olige Flussigkeit von aromatischem aber etwas amyl- 
artiggm Geruch und brennendem Geschmack. Sein speci- 
fisches Gewicht wurde = 0,9399 bei 13O gefunden. Es 
siedet zwischen 224 und 225". Eine Bestimmung der Dampf- 
dichte nach Gay -L us  s a c's Verfahren ergab folgende 
Zahlen : 

Gewicht der Fliissigkeit . . . . . . .  0,1729 Qrm. 
Beobachtetes Dampfvolum . . . . . .  46,57 CC. 
Temperatur des Bade8 . . . . . . . .  261° 

Barometerstand . . . . . . . . . .  768 MM. 
Differenz der Qbecksilberstiinde aufserhalb 

Hohe der WallrathsBulc , uuf Quccksilber 
und iniierhalb der Rohrc . . . . .  110 MM. 

reducirt . . . . . . . . . . . .  16,5 MM. 
Aus diesen Zahlen berechnet sich die Dampfdichte zu 

6,29, wahrend die der obigen Formel entsprechende theo- 
retische Dampfdichte = 6,92 ist. 

Die Portion C des digen Productes, welche bei etwa 
262O siedete, wurde nun der Untersuchung unterworfen. Sic 
ergab bei der Analyse folgende Resultate : 

I .  0,2400 Grm. gaben 0,5977 C 0 2  nnd 0,2479 H,O. 
11. 0,2032 ,, ,, 0,5046 ,, ,, 0,2109 ,, 
Die aus diesen Zahlen sich ableitende procentische 

Zusanimensetzung entsprlcht der Formel C14H4803 oder 
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berechnet gefuuden 
--- -- 

I. 11. 
C,, 168 68,85 67,92 67,73 

H,, 28 11,47 11,48 11,53 

0, 48 19,68 - - 
244 100,OO. 

Dieser KBrper ist also tfir?niylo.c~i(.sniL?.es Aeth,yZ, das 
normale Homologe des diathyloxalsauren Aethyls, wie aus 
folgender Pergleichung ersichtlich ist : 

CAm,Ho 1 "c:: 1 COAe o 
Diathyloxals. Diam yloxals. 

.4ethyl Acthyl. 

Die Bildung des diarnyloxalsauren Aethyls wird erklart 
durch die Gleichungen : 

COAe o 1 CAm2(oZn"Am) + ZnllAmAe + 2 Znb J,; 1 COAeo t Zn"4 t AmJ = C(JAeo 

Oxals. Zinkmonamyldiamyl- Zinkamylo- 
Aethyl oxals. Aethyl athylat 

C Am,( 0Zn"Am) + 2HpO=(COAeo CAmzH o + AmH + Zd'Ho,. 

oxals. Aethyl Aethyl wasserstoff hydrat. 

1 COAe o 
Zinkmonamyldiamyl- Diam yloxals. Amyl- Zink- 

Das diamyloxalsaure Aethyl ist den beiden vorher- 
gehcnden Aetherarten iin Aussehen und in den Eigenschaften 
sehr Ihnlich. Es ist jedoch ein etwas dickflilssigeres Oel 
und hat das niedrigste specifische Gewicht in der ganzen 
Reihe dieser Aether, rilrnlich nur 0,9137 bei 13". Die fol- 
gcnde Zusainineiistellung der specifischen Gewichte aller 
Aether aus dieser Reihe zeigt, dafs das  specifische Gewicht 
im Allgemeinen init zunehinendeni Atonigewicht abninimt. 

Milchs. Aethyl C,H,,O, 1,042 13" W. u. F. 
Forinel Spec. Gcw. Tcmp.  Beobachter *) 

Dimethoxals. Aethyl C6H& 0,9931 18 F. u. D. 

Aethyl.milclrs. Aethyl C,H,,O, 0,9203 0 W. 

*) W. = W u r t z ,  F. = F r i o d c l ,  F. 11. 1). = F r a n k l a n d  und 
Duppa. 
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Formel Spec. Gew. 
Aethomethoxals. Aetbyl C7H1408 0,9768 

DiPhoxald. Methyl CVHlIOg 0,9896 

Di!ithoxals. Aethyl CaHleOs 0,9613 

Amylbydroxals. Aethyl C,HlBO, 0,9449 

Aethyl.amylhydroxals. Aethyl C1,H& 0,9399 

Diamyloxals. Aethyl Cl,Hpso8 0,9137 

Diilthoxals. Amy1 C11H4008 0,9322 

Temp. 
13O 

16,5 

18,7 

13 

13 

13 

13 

Beobachter 
F. u. D. 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

Das diamyloxalsaure Aethyl siedet bei ungefahr 262O 
und destillirt mit weniger oder keiner Veriinderung iiber. 
Eine Bestimniung der Dampfdichte dieser Verbindung ergab 
folgende Resultate : 

Gewicht der Fliiwigkeit . . . . . . .  0,2043 Grm. 

Temperatur des Bade8 . . . . . . . .  273O 

Beobachtetes Dampfvolum . . . . . .  56,78 CC. 

Barometeratand . . . . . . . . . .  769 MM. 
Differenz der Quecksilberstiulen aufserhalh 

und innerhalb der Rohre . . . . . .  70 MM. 
Hijhe der Wallrathsllule, auf Quecksilber 

reducirt . . . . . . . . . . . .  14 MM. 

Aus diesen Daten ergiebt sich die Dampfdichte zu 5,9, 
wahrend sie sich nach der obigen Formel zu 8,4 berechnet. 
Die Untersuchung dieser Aether hat eine Tendenz derselben 
zum Zerfallen erkennen lassen , welche in dem Mafse 
wlchst, als die Atome, die das Sauerstoffatom in dem oxal- 
sauren Aethyl ersetzen, schwerer werden. So finden wir - 
wenn wir mit dem milchsauren Aethyl beginnen, welches die 
normale Dampfdichte hat - eine allmalig zunehmende Diver- 
genz, welche bei dem diamyloxalsauren Aethyl am Grofsten 
wird, wie diers die folgende Zusammenstellung ersehen labt : 

Dampfdichte 
--- 

Formel berechnet gefunden Beobaehter 
Milchs. Aethyl C.&ioOs 4,07 4,14 W. u. F. 
Dimethoxals. Aethyl CeHidh 436  4,61 F. u. D. 
AethyLmilchs. Aethyl c7H1403 5,03 5,052 W. 
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Dampfdichte -- 
Formel be&chnet gefunden Beobachter 

Aetbomethorale. Aethyl C,Ht40B 5,03 4,98 F. P. D. 
DiUboxals. Methyl c~Hi4os 5303 4,84 n 

Diathoxals. Aethyl CSHiBO8 5,528 5,24 n 

Aethyl.amylhydroxals.Aethyl Cl,HPIO, 6,92 6,29 n 

Ditithoxals. Amy1 C i i H ~ s o ~  6,92 6,74 I 

Amylhydroxala. Aethyl C,H,,O, 6,Ol 5,47 n 

Diamylaxnla. Aetbyl C,,H*SO, 8,4 519 n 

Wir haben auch die den drei im Vorhergehenden be- 
schriebenen Aethern entsprechenden Sluren dargestellt. Die 
erste wird erhalten durch Zersetzen des amylhydroxalsauren 
Aethyls mittelst Baryt, Behandeln der Lijsung des so erhal- 
tenen Baryumsalzes mit iiberschiissiger Schwefelsaure , und 
Ausziehen der organischen Saure aus der Fliissigkeit mittelst 
Aether. Bei dem Verdampfen der iitherischen Losung bleibt 
die Siiure als ein dickes Oel zuriick, welches bei mehrtagi- 
gem Stehen im leeren Raum uber Schwefelsaure nicht kry- 
stallisirt. Das Calciumsalz bildet eine weifse krystallinische 
Masse, welche in Wasser loslich ist. Das Baryumsalz ist 
dem Calciumsalz sehr Ihnlich. 

Von dem Calciumealz gaben 0,2102 Grm. 0,0877 CaSO,, entspre- 

Von dem Beryumsalz gaben 0,2476 Grm. 0,1334 BaSO, , , entspre- 
chend 12,27 pC. Ca. 

chend 31,68 pC. Ba. 

Den beiden Salzen kommen zu die Formeln : 

C~4H,oCa4400 = cooCa" und Cl,Hp,Ba"O, = COOBa" 
CAmHH o CAmJ3H o 

CAmHH o I CAmHH o 

I coo 1 coo 

berechnet berechnet 
Ca 12,12 Ba 32,08. 

Wir haben auch eine schiine krystallinische Siure von 
derselben Zusammensetzung , wie die der eben besprochenen 
SPure ist, aus dem Zinksalze derselben erhalten, welches sich 
in dem Riickstande Endet, der nach dem Abdestilliren der 
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drei oben beschriebenen Aether bleibt. Die aus diesem Zink- 
salze dargestellte Amyllrydroxalsiiure ist nur wenig lbslich 
in Wasser, aus welcher Losung sie jedoch in prachtigen 
perlmutterglanzenden Blattchen krystallisirt, die bei 60,s" 
schmelzen, aber dann selbst bei gewohnlichen Tynperaturen 
eine Zeit lang fliissig bleiben; sie fiihlen sich sehr fettig an, 
und sind leicht loslich in Alkohol und in Aethcr. Jhre Ana- 

CAniHHo ent- lyse crgab eine der Fortriel C7H,,03 oder 

sprechende Zusammensetzung. 
I. 0,1921 Grm. gaben 0,4002 CO? und 0,1702 H,O. 

11. 0,1770 ,, 0,3734 0,1556 

berechnet gefunden 
__Lc- __I - 

1 11. 
C7 84 57,53 56,82 57,61 

HI4 14 9,59 9,84 9,77 

0, 48 32,88 - - 
146 100,OO. 

Das Baryumsalz dieser Saure krystallisirt in breiten 
schonen perliriutterglanzenden Blattchen , die dem Paraffin 
ahnlich sehen und mafsig loslich in Wasser sind ; der Baryum- 
gehalt wurde der eben angefuhrten Formel CI4HBGBa"O6 ent- 
sprechend gefunden. 

0,3765 Grin. gabcii 0,2027 BaSO,, cntsprechend 31,66 pC. Ua. Nnch 
der angegcbenen Formel bcrcrliiion sic11 32,08 1iC. Ba. 

Auch ein Kupfersalz wurde dargestellt ; es scheidet sich 
aus der wasserigen Lbsung in kleinen hellblauen Blattchen 
aus, und ist nur sehr wenig loslich i n  Wasser. Die Zusatn- 
mensetzung ergab sich entsprechend der Formel ClrHr6Cu"06 

I CAmHH o 

0,2341 Grm. gaben 0,4045 CO,, 0,1561 11,O und 0,0528 CuO. 
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berecbnet gefunden 
--- / 

C,, 168 47,52 47,13 

H,, 26 7,36 7,41 

Cu 63,5 17.95 18.01 

353,5 100,oo 100,oo. 

0, 96 2'7,17 27,45 
- - __ 

Die Siicre des zweiten Aetliers, die iithylirte Arryl- 
hydroxalsiiure , wird (lurch Zersetzung des iithylirten amyl- 
hydroxalsauren Aethyls mittelst alkoholischer KalilBsung dar- 
gestellt. Die Saure wird dann mittelst uberschussiger 
Schwefelsaure frei gemacht und kann aus dem Gemische 
mittelst Aether ausgezogen werden. Nach dem Verdunsten 
des letzteren bleibt die Saure als ein dickes Oel zuruck, 
welches allmalig zu einer krystallinischen Masse erstarrt ; 
doch ergab sich die letztere nicht als geeignet fur eine Be- 
stimmung des Schmelzpunktes. - Das Baryum- und das 
Silbersale dieser SBure wucden dargestellt ; sie sind beide 
Iijslich in Wasser. Die Zusamniensetzung des Baryumsalzes 
ergab sich entsprechend der Formel C18H36Ba"06 oder 

I C ~ O B a "  und die des Silbersalzes entsprechend der Formel 1 %OmHAe O 

CAmHAe o 

0,1332 Grm. des Barytsalzes gaben, mittelst Schwefel- 
slure zersetzt , 0,0660 BaS04, entsprechend 29,15 pC. 
Baryum; es berechnen sich 28,41 pC. 

0,1891 Grm. des Silbersalzes gaben durch Gliihen 0,0722 
Ag, entsprechend 38,18pC. Silber ; es berechnen sich 38,43 pC. 

Pie SPure des dritten Aethers , die Uiamyloxalsaure, 
wird am Besten durch Zersetzung des Aethers mittelst sie- 
denden Barytwrssers dargestellt. Nach Beseitigung des iiber- 
schussigen Baryts in gewijhnlicher Weise krystallisirt das 
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diamyloxalsaure Baryum bei dem Verdunsten seiner Lbsung 
in kleinen elastischen Nadeln , welche getrocknet wie Wolle 
aussehen. Dieses Salz ist ziemlich loslich in heifsem Wasser, 
aber nur wenig in kaltem. Der Baryumgehalt ergab sich in 

CAm,H o 

zwei Bestimmungen der Formel C24H46Ba‘‘06 oder COOBa” I CAm,H o 

entsprechend. 

1 coo 

I. 0,2139 Grm. des Salzes gaben 0,0876 BaSO,. 
11. 0,2155 ,, ,, ,, 0,0771 BaCO,. 

berechnet gefunden -- 
I. 11. 

Baryum 24,16 24 , l l  24,83. 

Wird das diamyloxalsaure Baryum in heibenl verdfinntem 
Alkohol gelbst und iibetschiissige Schwefelsiure zugesettt, 
so enthllt die filtrirte Fllissigkeit Diamyloxalslure In Lbsung. 
Bei dem Erhitzen auf einem Wassetbad verdampft der Al- 
kohol allmalig nnd in der heifsen Ldsung krystaltlsirt die 
Dianiyloxalsiure als ein schdnes Netzwerk gliihzender seide- 
artiger Pasern, welche, mit kaltem Wasser gut ausgewascheh 
und bei 100° getrocknet, eine der Formel ClzHY40S = 

‘CAmpHo entsprechende Zusammensetzung ergaben. 1 COH o 
0,1090 Grm. gaben 0,2658 COP udd 0,1103 H,O. 

berechnet gefunden 
--- 

c,, 144 66,66 66,51 
H,, 24 11 , l l  11,24 
0, 48 28,29 22,25 

216 100,OO. 

Die Diamyloxalsiiure bildet fhtblose seideartige FaGetn, 
welche unlcslich in Washr, laslioh id Alkohol and in Aether 
sind. Diese Siiute isl bemerk~aswertb wegen ihrer, hdren 
Schmelzpunktes, 122”, Welobet haher lie@ alr dbr frgend 
einer anderen Saure aus dieer  Refhe. Ihr Schmelzpunkt ist 
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ein ganz scharf bestimmter, und bei einer sehr geringen 
Temperaturerniedrigung erstarrt sie sofort. Stlrker erhitzt 
sublimirt sie und verdichtet sie sich an einem kalten K6rper 
zu weifsen krystallinischen , dem Schnee ahnlichen Flocken. 

Einwirkung des Zirrke auf eine Mischung 0071 Aetlryljodiir 
und o~alalsaurern Amyl. 

Aequivalente Mengen von oxalsaurem Amyl und Aethyl- 
JodUr wurden bei 50 bis 60° mit einem Ueberschusse von 
gl'anulirtem Zink einige Tage lang digeritt. Die Einwirkung 
ging iufserst triige var sich und war selbst mch Verlauf 
d h d t  Woche noch nicht vollendet. Als die Masse dann mit 
Wasser gemischt und der Destillation uhterworfen wutde, 
ging eine dlige Flussigkeit iiber , welche durch Rectification 
schliefslich zu Amylalkohol und einer Btherartigen Fliissigkeit 
zerlegt wurde. Die letztere ergab bei der Analyse die fol- 
genden Resultate : 

I. 0,2608 Grm. gaben 0,5999 COP und 0,2475 H,O. 

II. 0,3299 ,, ,, 0,7850 ,, ,, 0,3237 ,, 
Diese Zahlen entsprechen sehr nahe den nach der For- 

me1 des diathoxalsauten Amyls CllHIPOs oder \CAe#o )COAm sich 

berechnenden : 
berechnet gefunden -- -- 

I. 11. 
C,, 132 65,34 65,23 64,90 

HOP 22 10,89 10,96 10,QO 

0 8  48 23,77 - - 
202 100,oo. 

Die rwei auf einander folgeoden Einwirkungen , welche 
das diiithoxalsaure Amy1 entstehen lassen, werden ausgedriickt 
durch die Gleicbungen : 
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I C O A m o  COAm o + Zn, + AeJ = { ~ ~ ~ o ~ A e ) +  2n"AeAmo + 2ZnJ2 ; 

Oxals. Amyl Zinkmonlithylditith- Zink#thylo- 
nxals. Amy1 amylat 

C.4e,( 0Zii"Ae) l C O A m o  + 2 H,O = + AeH + Zn"Ho,. 

Zinkmoniithyldiath- Diathoxrrl- Zinkhy drat. 
oxals. Amy1 saures Amyl 

Das diiitltoza2.snure Amyl ist eine farblose, durchsichtige, 
etwas Blige Flussigkeit , welche angenehm und etwas amyl- 
artig riecht. Es ist unlBslich in Wasser, aber nach allen 
Verhaltnissen mischbar mit Alkohol und mit Aether. Sein 
specifisches Gewicht ist = 0,93227 bei 13". Es siedet con- 
stant bei 225O. Eine Bestimmung der Dampfdichte ergab die 
folgenden Resultate : 

Gewicht der Fliissigkeit . . . . . . . .  0,1999 Grin. 
Beobachtetes Dampfvolum . . . . . . .  49,8 CC. 
Temperatur des Bades . . . . . . . . .  246" 
Barorneterstand . . . . . . . . . . .  752 MM. 
Differenz der Quecksilherstknde aiilerhalb uiid 

innerhalb der Rijhre . . . . . . . .  104 MM. 
Hijhe der Wallrathsaule, auf Quecksilher re- 

duoirt . . . . . . . . . . . . .  14,24 MM. 

Aus diesen Daten ergiebt sich die Dampfdichte zu 6,74; 
die nach der obigen Formel theoretisch berechnete ist 6,97. 

Das diithoxalsaure Artiyl ist isomer mit dem oben be 
schriebenen athylirten amylhydroxalsauren Aethyl. Auf was 
diese lsomerie beruht, ersieht man mit Einem Blick aus den 
folgenden rationellen Formeln der beiden Verbindungen : 

CAmHAe o 
COAe n 

Aethylirtes amylhydroxalsaures Aethyl 1 
Diiithoxalsames Amyl . . . . .  

Die specifischen Gewichte fur den flussigen Zustand und 
die Siedepunkte dieser beiden isomeren Substanzen sind fast 
genau iibereinstimmend : 
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Siedep. Spec. Clew. 
Sthylirtes amylhydroxalsanres Bethyl 224-225" 0,9399 bei 13O 

di8thoxalsnures Amy1 . . . . . 225" 0,9322 bei 13". 

Beide Korper unterscheiden sich jedoch darin , welche 
Producte sie bei der Zersetzung durch Alkalien geben; das 
athylirte amylliydroxalsaure Aethyl giebt Aethylalkohol und 
ein Salz der athylirten Amylhydroxalsaure, wlhrend das 
tliiillrosalsauw Amyl Amylalkohol und ein Salz der Diith- 
osalsaure giebt. 

Einwirkung des Zinks auf eine Mischung von Arnygodfiv 
und oxalsnurem Amyl. 

Werden iquivalente Mengen von Amyljodiir und oxal- 
saurem Amyl mit Zink gelinde erwarmt, so tritt bald eine 
lebhafte Eiriwirkung cin. Nach der Entwickelung von vie1 
Amylwassersloff und Amylen erstarrt das Ganze zu einer 
gummiartigen Masse, die bei der Destillation mit Wasser eine 
dige Fliissigkeit giebt, welche der bei Anwendung von 
oxulsaurem Aethyl erhaltenen ahnlich ist. Wir haben allen 
Grund zu glauben, dafs hier dieselbe Reihe von Aethern 
gebildet wird, wie die als bei der Einwirkung von Zink auf 
eine Mischung von Amyljodur und oxalsaurem Aethyl ent- 
stehend (S. 3 ff.) beschriebene ist, mit dem Uaterschiede, dab 
sie nicht Aethylather sondern Amylather sind. Dieser Urn- 
stand macht jedoch die Scheidung dieser Aether von ein- 
ander sehr schwierig, und wir haben defshalb diese Einwir- 
kung verhaltnifsmafsig weniger eingehend untersucht. Zwei 
von diesen Aethern wurden indessen fur sich aufgesammelt. 
Der eine, bei etwa 280 bis 290° siedende ergab eine der 
des diamyloxalsauren Amyls C17H3403 oder ICAmlH COAm 0 sich 

nahernde Zusammensetzung : 
I. 0,1734 Grm. gaben 0,4495 CO,  nnd 0,1781 H,O. 

11. 0,1990 n 0,5187 ,, 0,2068 

+ n ~ ~ a ~ .  d .  (:IWU. 11. t.ttnrm. (:XI.II. iza. I. tleft. 2 
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herechnet gefunden -- _c -- 

I. 11. 
c,, 204 71,33 71,OO 71,OE 

H,, 34 11,88 11,41 11,54 . 

0, 48 16.79 

286 100,OO. 

- - 
- ____-- 

Diese Verbindung wird ohne Zweifel gebildet durch die 
beiden auf einander folgenden Einwirkungen : 

COAni o Chm*(OZn"Am)+ Zn"'\mAm o+2Zn,'J,; 
I C O A m o + Z n 4 + 4 A m J  = 1COArno 
Oxals. Amy1 Zinkmonamyldiarnyl- Zinkamylo- 

oxals. Amyl amylat 

Zinkmonamyldinmyl- Diamyloxals. Amyl- 
oxals. Aethyl Amyl wrsserstoff 

Die zweite der beiden eben erwiihnten Aetherarterl sie- 
dete zwischen 2i5 und 220° ; sie wurde mittelst alkoholischer 
Kslil8sung zersetzt; das so erhaltene Kaliumsalz gab nach 
dem Erhitzen mit verdiinnter Schwefelsaure an Aether eine 
6lige Siiure ab, welche den characteristischen Geruch der 
Capronsaure besak. Nach dem Kochen dieser Saure mit 
in Wasser suspendirtem kohlensaurem Silber gab das Filtrat 
prlichtige perlmuttergliinzende Tafeln eines Silbersalzes, das 
in Wasser wenig laslich war, durch Licht nur wenig ver- 
iindert wurde und iiberhaupt die Eigenschaften des nornialen 
capronsauren Silbers besab und von dem kiirzlich von uns 
beschriebenen isomeren diiithylessigsauren Silber *) bestimmt 
verschieden war. Seine Zusammensetzung entsprach sehr 
nahe der nach der Formel des capronsauren Silbers CsH1,AgOJ 

lCBuHz oder CAmOAgo sich berechnenden : Oder )COAgo 
0,1517 arm. gaben 0,1776 CO,, 0,0686 H,O und 0,0729 Ag. 

*) Diem Annalen CXXXVIII, 228. 
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bereclinet gefunden 
- --- - a- 
c, 72 32,29 32.02 

H,, 11 4,93 5,OQ 

Ag 108 48,43 48,06 

Oo 32 14,35 - 
223 100,OO. 

Leider haben wir den Aether, eus welchem diese Ca- 
pronslure erhalten wurde , nicht der Analyse unterworfen ; 
doch kann es kaum zweifelhaft sein, dafs er capronsaures 
Amyl war. Sein Siedepunkt war 215-220O. Der Siedepunkt 
des capronsauren Amyls ist nicht bekannt ; aber das capron- 
saure Aethyl siedet nach F e h l i  n g bei 162", und wenn wir 
hiervon ausgehen berechnet sich nach der von Kopp ent- 
deckten Geselzmiifsigkeit der Siedepunkt des capronsauren 
Aniyls zu 216", was init der von uns beobachteten Siede- 
temperatur stimmt. 

Es ist somit klar, dab die drei Ablnderungen in der 
Einwirkung von Zinkamyl ruf oxalsaures Aethyl, wie sie als 
Amylhydrosalsaure, athylirte Amylhydroxalslure und Diamyl- 
oxalsaure entstehett lassend beschrieben wurden, die Frucht- 
barkeit dieser Reaction noch nicht erschiipfen ; und die eben 
beschriebene Bildung von Cepronsaure zeigt , dafs die Ein- 
wirkung dieser Substanzen auf einander noch einer vierten 
Abariderung fahig ist, bei welcher sich das Molecul drs  

oxalsauren Amyls in die zwei in seine Zusammensetzung ein- 
gehenden Atome Amyloxatyl (COAm o) spaltet , welche sich 
denti mit Amy1 zu capronsaurem Amy1 vereinigen : 

CBnHp + Am, = 2 CAmOAm o oder 2 lCOAmo. 
Oxsls. Amyl Caprons. Amyl 

Woher das Amy1 bei dieser Einwirkung kam, ist nicht 
schwer zu 6nden; denn, wie oben angegeben wurde, ent- 
wickelten sich Striime sciner gewiihnlichen Umwandlungs- 

2' 
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producte (Amylwasserstoff und Amylen) wahrend der Ope- 
ration; es war in der That klar, dafs nicht unbetraclitliche 
Mengen Zink und Amyljodur sich zu Jodzink und Amy1 
umsetzten , von welchem letzteren ein betrachtliclier Theil 
wie gewiihnlich im Moment der Ausscheidung zu Amylwas- 
serstoff und Amylen umgewandelt wurde : 

2 AmJ + Xu" = Zn"J, + Am,. 

Pr a a k la n d u. Du p p  a, Untersuckungen 

Da uns diese Reaction erst bei dem Abschlusse der vor- 
liegcnden Untersuchung vorkam, so konnten wir noch nicht 
feststellen, ob sie eine allgemein stattfindende ist oder nicht. 
Allerdings haben wir bei keiner der von uns vorher be- 
schriebenen Reactionen, bei welchen Zink und die Jodver- 
bindungen von Alkoholradicalen angewendet wurden , die 
Bildung der Aether fetter Sauren beobachtet; aber da 
sie bei verhlltnifsmafsig niedejen Temperaturen sieden, hatten 
sie wohl auch iibersehen worden sein kiinneii. Wir be- 
trachten indessen diese Reaction als eine so wichtige, dafs 
wir sofort versuchen werden festzustellen, ob sie in den 
anderen homologen Fallen statthat oder nicht : ob sie bei 
Anwendung von Methyljodiir essigsaures Aetliyl und bei An- 
wendung von Aelhyljodur propionsaures Aethyl entstehen 
1arst. 

Wir haben bereits ausgesprochen , dafs die Constitution 
der Sauren der Milchsaure-Reihe der Gegenstand fruchtbarer 
Discussionen unter den Chemikern war. Weit auseinander- 
gehende Ansichten wurden da aufgestellt ; Einige legteri der 
Milchslure die Formel C6HI2O6 bei und betrachteten sie als 
zweibasisch ; einige reducirten diese Formel auf CSHti03 unter 
Beibehaltung der Ansicht, dafs diese Saure eine zweibasische 
sei; wieder andere betrachteten sie , unter Beilegung der 
einfacheren Formel, als einbasisch. Dieser Widerstreit der 
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Ansichten hinsichtlich der Constitution einer SPure, die in so 
naher Beziehung zu mehreren der wichtigsten Familien or- 
ganischer Verbindungen steht , reizte zu zahlreichen und 
aufserst wichtigen Untersuchungen, welche schltzbares Licht 
nicht nur auf die Structur der Glieder der Milchslure-Reihe 
selbst, sondern auch auf die der Glieder von Pamilien orga- 
nischer Verbindungen, welche zu jener Reihe in Beziehungen 
stehen, geworfen haben. 

Unter den experimentalen Arbeiten , welche zur Auf- 
klarung dieses Gegenstandes beitrugen, haben wir bier nament- 
lich auf die von W u r t z  und F r i e d e l * ) ,  Ulrich**), 
S t r e c k e r  ***), Br i in ing  +), P e r k i n  und Duppa  ++) 
hinzuweisen. Ferner hahen W u r t z ,  Pe rk in ,  Keku le  und 
namentlich K o 1 b e durch ihre scharfsinnigen theoretischen 
Betrachtungen wesentlich zur Erganzung der directen Unter- 
suchungen beigetragen. 

Ungliicklicherweise waren diese Untersuchungen und 
Discussionen, dern griifseren Theil ihrer Ausdehnung nach, 
auf zwei Glieder der Reihe, niimlich Milchslure und Glycol- 
siiure, beschrankt, und dieser Umstand mufste die Basis ver- 
haltnifsmafsig schmal sein lassen, auf welche rein theoretische 
Speculationen aufgebaut werden sollten. Wir geben uns 
defshalb der Hoffnung hin, dafs unter Zuziehung der von uns 
beschriebenen zahlreichen neuen Glieder dieser Reihe und 
unter Benutzung des Lichtes, welches auf sie durch die syn- 
thelische Bildung derselben geworfen wird , wir eine Stufe 

") Diem Annalen CXIX, 369. 
**) Dascllmt CIX, 271. 

***) Daselbst XCL, 352. . 
-f) Daselbst CIV, 191. 

j-+) Daselbst CVlII, 113. 
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weiter in dieser Untersuchung gekommen sind, von wo aus 
ein weiter gehender Ueberblick miiglich ist. 

Bevor wir jedoch das uns so eriiffnete Gebiet zu iiber- 
blicken suchen, miissen wir zunachst besondere Beachtung 
einem negative11 oder chlorylen organischen Radicale zu- 
wenden, welches zu den von uns besclrriebenen Verbindun- 
gen in engster Beziehung steht. 

Das Radical Oxatyl. 

Ein Blick auf die im Vorhergehenden und irn Folgenden 
enthaltenen Forrtieln der Sauren der Milchsaure-Reihe zeigt, 
dafs bei allen Abariderungen in dern Milchsaure-Typus, welchr 
die unlen aufgefuhrlen Sauren entstehen lassen, die Gruppe 
COHO ungeandert bleibt. Wir haben auch gezeigt, dafs die- 
selbe Gruppe durch die Essigsiiure-Reibe und durch die 
Acrylsaure-Reihe hindurch unversehrt dasteht ; i n  tier That 
ist es diese Gruppe , welche einer orgariischen Verbindung 
den Charakter als Siiure aufdriickt. Wir glauben defshalb, 
dafs sie auf die Betrachtung als zusarnmengesetztes Radical 
mindestens eben so vie1 Anspruch machen kann als irgcnd 
eine der anderen Gruppen von Elementen, welchen man 
diese Benennung hat zukommen lasscn ; und B u t 1 e r  o w hat 
auch bereits vorgeschlagen, sie so zu betrachten. 

Wir bringen fur dieses Radical die Bezeichnung Oxn- 
ty/ 9) in Vorschlag, welches Wort augleich an das VermLigen, 
den Character als Saure zu verleihen, und an  die Beziehung 
zur Oxalsaure erinnert, welche das Molecul dieses Radicals 

im freien Zustand, lCOHo, ist. Wir hahen namlich auch 

experimental bewiesen, dafs bei der Einwirkung von Amy1 

fCOHo 

*) Ozalgl wiirde offenbar die geeignetste Benennung fiir dieaee 
Radical sein , ware jenes Wort nicht bereits zur Bezeichnung 
der beideii Verbiiidungen CO u id  aiigowendet morden. 



iiber Siiuren der blilchsuure-Reiire. 

im Entstehungszustand auf oxslsaures Aetbyl das letztere zu 
capronsaurem Aethyl umgewandelt wird : 

CBUH, CBuII, 
~~~~~~ + ICBuH, = ICOAeo 

Oxals. Aethyl A my1 caprons. Aethyl. 

Das Oxatyl ist dem Cyan nahe verwandt, und diese 
beiden Radicale gehen in einer Menge von Reactionen gegen- 
seitig in einander iiber ; hierauf beruht einerseits die Bildung 
von Cyanverbindungen aus den Ammoniumsalzen der fetten 
Sluren, und andererseits die Synthese von Siiuren aus ge- 
wissen Cyanverbindungen - eine Reaction, welche IT o l b e 
und F r a ii k 1 a n d *) zuerst kennen lehrten, und welche in 
der letzteren Zeit in den Handeii yon Maxw e l l  Simp- 
son  **) und von Kolbe***) und Hugo Miiller +) so 
prlchtige Resultate ergeben hat. 

Cyan : I C""' CNIII ; Oxatyl : { ;;;:. 
Die Untersuchungen dieser Chemiker beweisen, dafs die 

Einfiihrung von Cyan in eine organische Verbindung und die 
nachherige Umwandlung desselben zu Oxatyl diese Verbin- 
dung zu einer Saure werden Ilfst, oder, wenn diese Ver- 
bindung bereits eine Saure ist, die Basicitlt derselben urn je 
Eine Einbeit fiir jedes so hinein gebrachte Atom Oxatyl ver- 
g d s e r t ,  welches Resultat ganz unabhangig davon zu sein 
scheint, wo das Oxatyl in der Verbindung steht. 

Das Atom Oxatyl kfst sich, wie die oben gegebene 
Molecularformel zeigt, betrachten als Methyl CH3, in welcheni 
2 Atome Wasserstoff durch i Atom Sauerstoff und das dritte 
Atom Wasserstoff durch Hydroxyl Ho ersetzt sind. Diese 

*) Diem Annalen LXV, 288. 
**) Uaselbst CXVIII, 373; CXXVIII, 351; CXXXVI, 272. 

***) Daselhst CXXXJ, 348. 
t) Deselbst CXXXI, 360. 
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Gruppe abgesondert zu schreiben, giebt den Formeln der 
meisten grofsen Familien organischer Verbindungen eine Ein- 
fachheit , welche bisher unerreichbar w a r ,  wenn man nicht 
ihre atomistische Constitution ignoriren wollte. Der Ueber- 
gang aus einer solchen Familie in eine andere wird einfach 
eu einer Substitution des im Oxatyl enthaltenen Hydroxyls 
durch andere, einfache oder zusamrnengesetztc Radicale. 
Wird es z. B. durch das Hyperoxyd eines Metalls ersetzt, 
so wird die Saure, in welcher das Oxatyl ein Bestandtheil 
ist, zu einem Salz umgewandelt : 

Essigsaures Natrium I g2Na 

Essigsaures Barynm Bno" 
co 1 CH, 

Bernsteinsaures Natrium C 

Rernsteinsaures Baryiim C , H , ~ ~ B ~ O " .  

I? CoNa" 
4 ~ O N a ~  

Wird das Hydroxyl durch Methoxyl, Aethoxyl u. s. w. 
ersetzt, so bildet sich ein atherartiges Salz; z. B. : 

Essigsaures Aethyl I % i e  o 

Bernateinsaures Aethyl C , H , ~ ~ ~ ~  

Citronsaures Aethyl 
CHH o ( M J A e o )  
CH(C0Ac 0) 

CII,(COAe 0) 

Wird das Hydroxyl durch Wasserstoff ersetzt, so ent- 

steht ein Aldehyd oder eine aldehydartige Saure : 
CHI I COH 
COH 

Aldehyd 

Gly oxalsilure ICOH" 

Glyoxal COH I COH 

Und wenn ein basiles rnonovalentes Radical an die Stelle 
des Hydroxyls tritt, errtsleht eiri Ketoo : 
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Aceton 

Wird das Hydroxyl durch Chlor, Brom u. s. w. ersetzt, 
so resultirt eine Haloidverbindung des s. g. S h e r a d i c a l s  : 

CH, { COCl Acetylchlorid 

Yuccinylchlorid 

Wird das Hydroxyl durch Sauerstoff ersetzt, so wird ein 
Anhydrid gebildet : 

I CH, 
EssigsLure-An hydrid \ ( ' O  0 

{% 
Bernsteins#nre-Anhydrid C2H,C:o0. co 

Und endlich giebt die Ersetzung des Hydroxyls durch 
Amid ein Amid oder eine Amidsaure : 

Acetamid 

SjuccinaminsLore c H 'OtNH~) 'COHO 

Snccinamitl 

Es konnte der Einwurf erhoben werden, dafs die Gruppe 
von Elemeaten, welche Iiier als ein. Radical betrachtet wird, 
einer der fundamentalsten Eigenthumlichkeiten eines Radicals 
entbehre, sofern sie zu Uinwandlungen aufserst geneigt sei; 
aber diese characteristische Eigenthunilichkeit kommt den 
gew6hnlich angenommenen Radicalen in sehr verschiedenem 
Grade zu, und selbst das Methy l ,  welches sie gewifs in der 
markirtesten Weise besitzt , Iiifst leicht die Ersetzung eines 
Theils seines Wasserstoffs einerseits durch Chlor oder Brom 
und andererseits durch Natriuni zu. 

Alle zusammengesetzten Radicale sind lediglich conven- 
tionelle Gruppirungcn von Elementen, in der Absicht, den 
Ausdruck chemischer Veranderungen zu vereinfachen ; und 
von diesem Gesichtspunkt aus durfen wir die Gruppe Oxatyl, 
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welche wirklich in die Constitution fast jeder organischen 
Saure eingeht, fir eben so berechtigt zu der Beilegung einer 
besonderen Benennung halten, wie nur eines der am Allge- 
meinsten anerkannten Radicale. Die Zulassung jenes Radi- 
cals ermiiglicht den folgenden sehr einfachen Ausdruck fur 
das, die Basicitat fast aller organischen Sauren beherrschende 
Gesetz : 

Eine otyanischo Saure , welche n Atonie Oxatyl enthalt, 
ist n-basisch. 

Ciass$cation der Siiuren der Milchsaure- Reihe. 

Wir schlagen vor , alle Sauren der Milchsaure-Reihe, 
welche jelzt bekannt sind oder auf jetzt ersichtlichen Wegen 
erhalten werden kBnnen, in folgende acht Abtheilungen zu 
classificiren : 

1) Norniale Sliuren; 

2) 
3) SecundPre Stluren ; 

4) 
5) Normale olefinelialtige SBuren **); 

6) 
7) SecnndPre olefinehaltige Sauren ; 

8)  

Nehenreihe der normalen SLiircii *); 

Nebenreihe der sucundnren Stluren ; 

Nebenreihe der normalen olefinehaltigen Sauren ; 

Nebenreihe der secundlren olefinchaltigen Sauren. 

1 )  Normale Sauren. - Eine normale Saure aus der 
Milchsaure-Reihe labt sich definiren als eine S h e ,  in wel- 
cher ein At. Kohlenstoff mit Osatyl, Hydroxyl und mindestens 
1 At. Wasserstoff vereinigt ist. Die allgemeine Formel dieser 
Sauren ist also : 

*) In der engliaehen Nomenclatur sind fur die Nebcnreihe der nur- 
malen Stlureu, die der secundliren Shuren u. 8. w.  die Bezeich- 
nungen : Efheric Nurtnal Acids, Elheric Secondary Acids u. 8. W. 

vorgeachlagen. 
**) Olefine : (CH,),. 
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+ 
CRHH o 

in welcher R entweder Wasserstoff oder irgend ein mono- 
valentes Alkoholradical ist; und die Zahl der in diese Ab- 
theilung gehbrenden Sauren von demselben Atomgewicht is1 
bestimmt durch die Anzahl isomerer Modificationen , derer 
das Alkoholradical fahig ist. So kann von den SBuren, welche 
2, 3 oder 4 At. Kohlenstoff enthalten, nur je Eine in diese 
Abtheilung gehiirige existiren, weil diese SBuren nicht ein in 
der Reihe der Alkoholradicale iiber dem Aethyl stehendes 
Glied enthalten kiinnen und d w  Aelhyl einer isomeren Modi- 
fication nicht fahig ist; aber fiir eine normale Saure, welche 
Propyl enlhalt, kann innerhalb dieser Abtheilung eiae isomere 
existiren, sofern in der einen S h e  Propyl CAeH2 und in 
der anderen Isopropyl CMe2H enthalteii sein kann. Fiir 
SIuren aus dieser Abtheilung, welche nur normale Alkohol- 
radicale enthalten , kann die folgende allgemeine graphisclie 
Formel gegeben werden : 

1COBo ' + 

Bci der Glycolslure ist 9t  = 0. 
I m  Folgenden sind die jetzt bekannten Sauren, welche 

in diese Abtheilung gehiiren, zusamrnengestellt : 
CH,€f o 

CMeHH o 

CAeEH o 

Oxyvalerians#nre (Valerolaotinsiture) iCoHo CPrHHo 

Glycolsiiiire ICOH" 

OxybuttersLure t COH 0 

MilchsBure (COHO 

LeucinsLure CBuHHo 
{COHO 
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2) Nebenreihe der normalen Satwen. - Eine hierher 
gehBrige Saure aus der Milchsaure-Reihe ist wie eine nor- 
male Saure constituirt , enthalt aber ein rnonovalentes orga- 
nisches Radical - ein chloryles oder ein basyles - an der 
Stelle von Wasserstoff in dem nicht eu dem Oxatyl gehiirigerr 
Hydroxyl. Die allgemeine Formel solcher Sduren ist also 
(in der graphischen Formel kann n wiederurn = 0 sein) : 

Die Zahl der moglichen Falle von Isoirierie, welche in 
diese Abtheilung gehoren, ist sehr grors; denn zu denjenigen, 
deren die normalen Sauren bei Gelialt an R von demselben 
Werthe fahig sind, mufs noch eine Menge von anderen in 

Folge der ausgleichenden Combination von R und R hinzu- 
kommen. Das niedrigste Glied in dieser Abtheilung, die 
Methylglycolsaure (welche niit der Milchsaure isomer isth ist 
das einzige, fur welches innerhalb derselben eine isotnere 
Modification nicht moglich ist. 

Die folgenden Beispiele werden dam dienen, die Con- 
stitution der in diese Abtheilung gehorenden Sauren zu ver- 
deutlichen : 

+ 

+ +  

CH,Meo 
Meth ylglycolsiiure ICOHo 

I COHO 
CMeHAeo 

ChIeHAco *) 
I COH o AethyllactinsBura 

Acetolactinsiinre 

3) Secundiire Sawen.  - Eine secundare Saure aus der 
Milchsaure-Reihe ist cine solche, in welcher 1 Atoiu Kohlen- 

*) Acci = Acetylliypcroxyd C,lI,(Jz. 
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stoff i r i t  Oxatyl, Hydrosyl und zwei  Atoinen eines Alkohol- 
radic;ds vereinigt ist. Die allgeiiieine Forniel dieser SBuren ist : 

In der graphischen Formel kBnnen die Werthe von 71 

und von 711 verschieden sein ; aber ,beide sind immer positive 
ganze Zahlen, und nienials = 0. In der symbolischen Formel 
mufs R ein nionovalentes Alkoholradical sein. AUe bekannten 
Glieder dieser Abtheilung haben wir beschrieben. Die fol- 
genden Beispiele werden die Constitution der hierher ge- 
liiirigen Sauren verdeutlichen : 

+ 

CMeJI 0 { COH 0 Dinietli oxalsilure 

Aethomethoxalsilore 

Diiitlioxalsiiure 

Die Anzahl der in diese Abtheilung geh6renden Sauren, 
welchen dasselbe Atoingewicht zukonimt , ist bestimmt erst- 
lich durch die sich ausgleichende Combination der beiden 
Alkoholradicale, und zweitens durch die Anzahl der inBg- 
lichen Isomeren desselben Radicals. Nur die zwei niedrig- 
sten Glieder der Reihe k6nnen auf keinen der eben ange- 
gebenen Grunde hin isornere Modificationen haben. 

4) Nehenreihe der secrtndaren Siiiireii. - Diese Siuren 
stehen in derselben Beziehung zu den secundaren Sauren, 
wie die in die Nebenreihe der normalen Sauren gehiirenden 
zu den normalen Sauren ; sie enthalten also ein monovalentcs 
organisches Radical an der Stelle von Wasserstoff in dem 
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nicht zu dem Oxatyl gehiirigen Hydroxyl. Die allgemeine 
Formel dieser Sauren ist also : 

8 

Wir habcn Sauren erhalten, wolche in diese Abtheilung 
yehiiren, und hoffen sie bald zu beschreiben. 

5 )  Normale olejinelialtige Sauren. - Die in diese Ab- 
theilung der Milchsaure-Reihe gehiirigen Sauren sind solche, 
in welchen das mit Oxatyl vereinigte Kohlenstoffatom nicl)t 
mit Hydroxyl verbunden ist, und in welchen das mit Hydroxyl 
vereinigte Kohlenstoffatom mit nicht weniger als i At. Wasser- 
stoff verbunden ist. Die allgemeine graphische und die gym- 
bolische Forinel fur diese Sariren ist : 

In beiden Pormeln mufs n eine positive ganze Zahl sein, 
welche nicht = 0 sein kann;  aber R kann entweder Was- 
sersloff oder ein monovalentes Alkoholradical sein. Die in 
diesen Sauren enthallenen Olefine kiinnen in die Aethylen- 
oder in die Aethyliden-Reihe geh6ren. 

Nur folgende SIuren sind als in diese Abtheilung ge- 
hiirige jetzt bekannt : 

+ 

CH,H n 
Psramilchsiiure . . . CH2 { COH n 

CH,H o 
Paraleucinetiiire . . . 
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Als Puraleucinsiure bezeichnen wir die Siure , welche 
Lip p m a n n *) durch die Einwirkung von Phosgengas auf 
Amylen erhielt. Dieser KBrper ist noch nicht vollstiindig 
untersucht ; Lipp mann betrachtet ihn als identisch mit Leu- 
cinsPure, aber da er durch eine ganz homologe Reaction 
hervorgebracht wird, wie die bei welcher Paramilchsiure 
gebildet wird, so glauben wir, dafs er durch eben so ge- 
ringe Verschiedenheiten sich von der Leucinsiure unter- 
scheidet, wie die Paramilchsiure von der Milchsiure. Die 
Zahl der miiglichen Fiille von Isomerie wird in dieser Ab- 
theilung offenbar abhtlngen erstlich auf der ausgleichenden 
Combination von R und (CH,),, zweitens davon, wie viel 
isomerer Modificationen R fiihig ist , und drittens, in wie viel 
isomeren Modificationen ( CH2),, existirt. 

6)  Nebenreihe der normalen olefinehabigen Sauren. - 
Die hierher geh8rigen SIuren sind nur in der Beziehung 
von den normalen olefinehaltigen Sliuren verschieden consti- 
tuirt, dafs in deli ersteren der WasserstoB in dem nicht zum 
Oxatyl gehBrenden Hydroxyl durch ein, positives oder nega- 
tives, organisches Radical ersetzt ist ; ihre allgemeine Formel 
ist also : 

+ 
f 

Wie in der fiinften Ablheilung mufs auch hier n eine 
positive ganze Zahl sein und kann es nicht = 0 sein, wPh- 
rend H Wasserstoff oder ein monovalentes Alkoholradical 

sein kann ; aber R mufs ein monovalentes zusammengeselztes 
Radical, ein Siure- oder ein Alkoholradical, sein. 

+ 
+_ 

*) Diem Annalen CXXIX, 81. 
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7 )  Secundare ol~fi lzehnlt ip  Sauren. - Eine hierher ge- 
hbrige Saure aus der Milchsaure-lieihe ist eine solclie , in 
welcher das mit Oxaiyl vereinigle Kohlenstoffatoin nicltt niit 
Hydroxyl verlwnden ist, und in welcher das init Hydroxyl 
vereinigte Iiohlenstoffatoni auch i n i t  zwei monovalcnten Alko- 
holradicalen verbundcn ist, wie die fdgenden Fornieln diefs 
verdeutliclieii : 

In dieseti beiden Fornielri inufs 71 eine positive ganze 
Zahl und kann es nicht = 0 w i n ,  und R inufs ein inono- 
valentes Alkoholradical sein. 

8) Nelmreilie iler secwidtr w i i  olt$neRnlt<qe)i Shure~i. - 

Die liierlier gehiirigen Sauren stehen zu den securidarett 
olefinehaltigen Saurcn in dcrselben Bezieliung , wie die der 
sechsten zu denen der funften Abtheilung. Kein der sie- 
benten oder der acliten Abtheilung zugeh6rigcs Glicd ist 
bis jetzt gebildet worden. 

+ 

Isonzwie  in cler L~lilc}lsiiiire-Rril~e. 

Die Siiureri der Milchsaure - Reihe lassen sich definiren 
als Sauren, welche 1 At.O.\atyl enlhalten, dessen Kohlenstofl- 
atom durch seine vierle Verwandtschaftseinlieit rnit dem Koh- 
lenstoffatoni einer basylen Gruppe vereinigt ist, welche 1, uiid 
nur  1 At. Hydroxyl otler Hyperoxyd eines Alkohol- oder 
Siureradicals enthalt. Die folgcnden Beispiele , ausgedruckt 
in C r u e l - B r o w n ' s  *) graphischer Schreibart der Pormeln, 
werden diese Definition erlautern : 

~ - 

*) Edin1)ilrgli Phil. Trans. E 1864, 707. Es ist sehr zii wiinscllen, 
d u C  div Clieiuiker diese graphisclreil Foriiwlil iiber:dl da aiiweil- 
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Methyllactinsnure 
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I a I 

0 
Acetolactindure. 

Die synthetische Untersuchung der Sauren dieser Reihe 
gewihrt einen Einblick in zahlreiche und interessente Falle 
von Isomerie, welche bis jetzt im besten Falle nur unvoll- 
komniene Erkliirung fanden. Beginnen wir mit dem nie- 
drigsten Gliede der Reihe, so haben wir fiir die Glycolslure 
die Formel : 

den, wo sie die Art auszudriicken wiinschen, in welcher sie eicb 
die Elemente einer chemischen Verbindung vereinigt denken. Es 
ist oft ungemein schwierig, am symholischen Formeln zu erseheu, 
welche Ansicht durch die Zusammenstellung der chemischen 
Symbole eigentlich ausgesprochen werden sol1 ; bei der Anwen- 
dung graphischer Formeln kann eine solche Schwierigkeit nicht 
vorkommen, und wir glauben defshalh, dafs die Anwendung sol- 
cher Formeln, wo es sich um den Ausdruck der Constitutioii 
handelt, betrichtliche Vortheile fiir die Klarheit und Bestimmt- 
heit des Auedrucks gewlhrt. Es ist kaum nothig, C r u m -  
Brown’s  Bemerkung zu wiederholen, dafs diese Formeln nur 
einen Ausdruck der chemischen and nicht der pbysilraliachen 
Stellung der Atome geben sollen. Um eine Vergleichung der 
graphischen Formeln mit den symbolischen zu erleicbtern, baben 
wir manchmal (so wie es oben geschehen) die emteren mittelst 
punktirter Linien in die sie zusammensebenden Radicale zerlegt. 
Diese Zerlegung hilft einerseita dem Auge hei dem Lesen der 
Formeln , aber andererseits weist sie auch sebr deutlich darsuf 
bin, wie rein conventionell, mindestens in den meinten Fnllen, 
d r r  Character solcher Radicale iet. 

Auual. d .  Chem. u. Pharm. CXLII. Rd. 1. Heft .  3 
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0 
I 

? 

Q 
0 

Ein Blick auf diese Formel zeigt, dafs fur die Glycol- 
slure keine isomere Modification existiren kann, aulser bei 
totaler Veriindsrung des Typus, wenn nicht den einteben Ver- 
wwrdtschaftseinheitem eines Kohlenstoff atoms ein verschiedener 
Wellih beigeZegt wird. Der unterhalb der punktirten Linie 
stebende Theil der Fqrmel repriisentirt Oxatyl, welches, wie 
wir, bereijs gezeigt haben, keiner Aenderung fahig ist, ohne 
dafq der squr,e Character der Verbindung verloren ginge ; es 
bleibt also nur der oberhalb der punktirten L i n k  stehende 
Theil der Fortnel, welcher der folgenden Abanderung 
fahig ist : 

I 

1.. " " ~ ' "  

@ . . . , . , . . . . . . 

Die durch die so abgeanderte Formel reprasentirte Saure- 
ist nicht mehr unter unserer Definition der Sliuren der Milch- 
saure - Rsihe einbegriffen. Sie ist Carbomethylsaure und 
unterscheidet sich wesentlich von der Glycolsaure und der 
Milchsaure-Reihe im Allgemeinen , sofern der Kohlenstoll' 
ihres chlorylen Radicals, des Oxatyls, an den Kohlenstoff 
des basylen Radicals mittelst Sauerstoff geknupft ist *). 

*) Mit dieser Vorstelleng von der Constitution der Carbomethylsiiure 
haben wir nur einen Schritt woiter zu gehen, urn die Constitution 
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Da kein entscheidender Beweis dafiir vorliegt, dab die 
Homolactinsiiure von der Glycolsaure verschieden ist, so 
sind Erfahrung und Theorie dariiber in Uebereinstimmung, 
dafs die Formel CIH103 nur Eine Siiure der Milchsiiure-Reihc 
repriisentirt. 

Gehen wir eine Stufe h6her in dieser Reihe, so haben 
wir in der Formel der Milcksiure einen Ausdruck, welcher 
der drei folgenden Combinationen ohne Austreten aus dem 
Milchsiiure-Typus fiihig ist : 

der Eohlensllure selbst nnd die anomale Baaicil t  d h e t  SUure 
zu erkennen , denn? wenn wir in dieser graphischen Formel f'Ur 
die Csrhomethylaiiure das Methyl durclr Wasserstoff ersetzen , 80 

haben wir : 

ks wird auf diese Weise klar, dafs unser Radical dxatyl. 
wenn milt Hydroxyl rewinigt , hinreichend s t a h  ehloryl wiW, 
1110 eine schwach zweibasische Siiure zu bilden ; aber soferu die 
Kohlensiinre nicht in die Categorie der organischen Siinren ge- 
hort, giebt sie auch keine Ausnahme fiir das ohen ausgesprochene 
Gesetz ah. 

3 *  
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Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. 

0 
I 

0 
0 

I 

0 
Oder symbolisch ausgedruckt : 
Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. 

CH,Me o CHPH o 

L O H o  * 

C M e H H  o I COH o ' I CH,(COH 0 )  

Alle durch diese Formeln ausgedruckten Sauren sind 
bekannt. Die erste druckt die Constitution der Milchsiiure 
aus, welche in die S. 26 f. besprochene Abtheilung der nor- 

L 

I CRHH o malen Sauren ( I c O H o  ) gehBrt ; die zweite zeigt die 

Constitution der Paramilchsaure,, wahrend die dritte den 
Ausdruck fur die Methylglycolsaure abgiebt. Der Beweis 
dafiir, dafs die beiden ersten Saureri die hier fur sie 
angegebene Constitution besitzen , wird durch die schonen, 
von W i s l i c e n u s  *) und L i p p m a n n  **) ausgedachten 
Verfahren fur die Darstellung derselben auf synthetischem 
Wege erbracht. Der erstere Chemiker hat namentlich ge- 
zeigt, dafs Aethylidencyanhydrat durch Kochen mit Kali zu 

*) Diese Annalen CXXVIII , 1. 

**) Daselbst CXXIX, 81. - C r u m - B r o w n  hat bereits diese Be&- 
hung rwiscben Milchshure nnd Paramilchsiinre hervorgehoben, 
wie auah die weiter unten fur Aethylen gegebene Formel. Edin- 
burgh Phil. Trans. f. 1864, p. 712. 
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einem milchsauren Salz umgewandelt wird , wiihread Aethy- 
lencyanhydrat unter iihnlichen Umstlinden zu Paramilchsliure 
umgewandelt wird. Auch L i p p m a n n  hat gezeigt, dafs bei 
der Einwirkung von Phosgengas auf Aethylen Paramilchsaure 
gebildet wird. Nun labt  die, Bildungsweise des Aethylidene, 
oder vielmehr seiner Verbindungen, kaum einen Zweifel 
dariiber, dafs dieser KBrper, wenn fur sich dargestellt, fol- 
gende atotnistische Constitution haben wiirde : 

es wurde bestehen aus einem Atom Methyl, verbunden mit 
einem A~OIII Kohlenstoff, von dessen Verwandtschaftseinheiten 
zwei sich gegenseitig ausgleichen. Hiernach findet die Bil- 
dung von Aethylidendichlorid aus Aldehyd und Phosphorchlorid 
in folgerider Weise statt : 

Aldehyd Aethyliden- 
dichlorid 

einfach also, indem der Sauerstoff in dem Aldehyd durch 
Chlor ersetzt wird. Und dann bleibt als einzige mogliche 
Formel fur das Aethylen die folgende : 

0 (2;: Oder ICHP' c H2 

1st nun die Constitution des Aethylidens und des Aethy- 
lens so, wie sie hier gefunden wurde, so mufs das erstere 
eine Saure von der S. 36 unter Nr. 1 angegebenen Consti- 
tution, das letztere eine Saure von der unter Nr. 2 angege- 
benen Constitution entsteheii lassen Die wirklich von diesen 
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K6rpern rusgekend darge~tdl4en Siiuren sind die Milchsaure 
und die Paramilchsaure! defshalb betrachten wir Nr. 1 als 
die Constitutimsforael der Hilchsaure und Nr. 2 als die der 
Panmilchsiiure, welehe Schlufsfdgerung vollkommen mil allen 
den Reactionen in Einklang steht , bei welchen die Bilduiig 
dieser Siiuren auofindig gemaoht werden kann. So haben 
wir ftir die Bildung der Hilchsaure durch Oxydation des 
Propylglycols *) : 

CMeHH o + H&; 
IcH,HO + 0, = / C O H O  

Propy lglycol Milchsilure 

dann fur die Bildung dieser Siiure aus Aethylidencyanhydrat : 

l g 2 H o C y  + KHo + H@O = Iz2Ho(cc)Ko) + NHS. 

Aet4 lidoaoyan- Milchs. Kalium. 
iydrat  

Die in dieser Gleichung fiir milchsaures Kalium gegebene 
Formel ist von der fruher gebrauchten nur anscheinend im 
Typus verschieden, denn : 

Bei der von Ulr  i c h **) untersuchten interessanten Re- 
action, durch welohe Chlorpropionsaure EU Milchsaure um- 
gewandelt wild , haben wir folgende Umsetzung : 

Chlorpropionsliure Milchs. Kalium 

Auch die Bildung von Lactaminsaure (Alanin), und die 
von Milchsiiure aus der letzteren durch die Einwirkung von 
salpetriger Saure, dienen der hier dargelegten Betrachtungs- 
weise offenbar zur Bestatigung : 

Aldehyd- Cyanwaseer- Lactaminehure 
ommoniak stpffdiure ( Alanin) 

*) W u r t z ,  diese Annalen'CV, 205. 

**) Dieae Annalen CIX ,  271. 
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LactaminsLure Balpctrige Milchsilure 
( Alanin) Siure 

Nicht die wenigst interessante unter den Reactionen, 
welche fur die Erkenntnit der Constitution der Milchslure 
van Wichtigkeit sind, isk die vor Kurzem dutch Wis l ice-  
n us *) beschriebene Bildung dieser Saure durch die Einwir- 
kung von Wasserstoff im Entstehungseustand auf Pyrotrau- 
bensaure : 

CMeO CMeHH o 
(COHO + H* = (COHo 

Pyrotraubenallra MilchtdLure 

Durch eine analoge Reaction ist die Glyoxalsaure, wdohe 
wir als die zur Pyrotraubensaure ndckste niedrigere homdoge 
Verbindung beirachten , durch D e b u s **) zu Glycolsiure 
umgewandelt worden : 

CHPH o {::Hoe + = {COHO 
GlyoxalsButd GlycolsBure 

In ganz iihnlicher Weise lafst sich zeigen, ddfs die S. 38 
Nr. 2 gegebene Formel die Constitution der Paramilchsiiure 
ausdruckt , weiche der funften Abtheilung oder den normalen 
olefinehaltigen Sauren 

4- 
CRHH o 

oder (CH,), 
{COHO 

zugehbt. Dafs die Paramilchsaure diese Constitution besitzt, 
erweist sich erstens durch ihre Bildung aus Cyanwasserstoff- 
saure-Glycolather : 

Cyanwrsseretoffsilure- Paramilchs. 
GlycolBther Kalium 

*J Diese Annaleh CXXvf ,  225. 

**) Deeelbet CXXVI, 145. 
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und zweitens durch ihre Bildung aus Phosgengas und Aethylen : 
CH&l . 

Aethylen Phosgen ,b’Chlorpropionyl- 
ehlorid 

{ E$:ocl) + KHo = {CH,(COKo) CH2Ho + 2 KCl + H,O. 

@ Chlorpropionyl- Paramilchs 
chlorid Kalium 

Durch die Einwirkung von Wasser auf ,t? Chlorpropionyl- 
chlorid entsteht ein K6rper von der Zusammensetzung der 
Chlorpropionsaure ; aber sofern dieser Korper bei den1 
Kochen mit Kali Paramilchsaure liefert , walirend die Chlor- 
propionsaure unter denselben Umstanden Milchsaure giebt, 
mufs die erstere chlorhaltige Saure mit der letzteren nur 
isomer und nicht identisch sein. Wenn nun auch die Formel 
der Propionsaure die Existenz einer mit dieser Saure isomeren 
Saure nicht zuletzt , so ist doch fur die Chlorpropionsaure 
die Existenz zweier isornerer Modificationen moglich, wie man 
aus den folgenden graphischen Formeln ersieht : 

Nr. 1.  Nr. 2. 

Eine Vergleichung dieser Formeln mit denen der Milch- 
saure und der Paramilchsaure (S. 36) zeigt auf den ersten 
Blick , dafs Nr. 1 diejenige Chlorpropionsaure ist , welche 
Milchsliure liefert , wahrend Nr. 2 Isochlorpropionsaure ist, 
welche durch Eintreten von Hydroxyl an die Stelle des in 
ihr enthaltenen Chlors Paratnilchsiure geben mufs. Bei der 
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Einwirkung yon Wasserstoff im Entstehungszustand geben 
offenbar diese beiden isomeren chlorhaltigen Verbindungen 
dieselbe Propionsaure. 

Die Utsache der Isomerie der Methylglycolsiure (Nr. 3, 
S. 36) ist so klar, drfs sie eine weitere Besprechung nicht 
bentithigt. Steigen wir um Ein Glied hbher in der Reihe, so 
zeigt sich eine so rasche Zunahme in der Anzahl isomerer 
Siiuren, dafs wir nun deren nicht weniger als acht vorfinden, 
welche unter sich isomer sammtlich der Milchsiiure - Familie 
angehtiren : 

Xorniale Secuiidare Aus der Nebeiireilie der 
Saiire SB11re GormaIen SBure 

--. - - 
Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. Nr. 4. 

CAeHH o CMe,H o I CH,Ae o CMeHMe o 
(COHo . \COHO . \COHO ' (COHo * 

.\us d. Nebriireilie d iini'. 
iiialeii ololinelinlt. Sailran Noriiiale alv8iielialtige Siiiureii 

Nr. 5.  Nr. 6. Nr. 7. Nr. 8. 
CHSH o CH,H o CMeHH o 

COB o 
COB o COH o 

Von diesen Sauren sind die durch Nr. 1, 2 und 3 for- 
mulirten bekannt. Nr. 1 ist Oxybuttersaure; Nr. 2 ist Di- 
methoxalsciure , welche wahrscheinlich mit S t a d e 1 e r ' s  *) 
Acetonshe identisch ist. Unter dieser Annahme ist die 
Bildung der letzteren durch die Einwirkung von Cyanwassei- 
stoffsaure und Chlorwasserstoffsaure auf Aceton leicht ver- 
stiindlich : 

[co&e CH + CN"'H + 2H20 + HCl = ( ~ ~ ~ ~ o +  NVH,CI. 

Acetou Acetonslure 0. 

Dimethoxalsaure 

Die Eigenschaften der Acetonsaure und ihrer Salze, wie 
sie S t I d e 1 e r beschrieben hat, sind in guter Uebereinstim- 

*) Diem Annalen C S I ,  320. 
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mung [nit den yon uns 4th die Lhimethoxal6aure und 'die Ver- 
bindungen derselben beohachteten ; heide Sauren entwicheln 
bei dem Erhitzen mit Kaliliydrat den Geruch nach Aceton 
urid werden durch mcentrirte Schwefelsaure urter Ent- 
wickelung yon vie1 Gas ohne Schwarmng zersebt. 

Di& dritte der obigen Formeln kommt offenbar H e inte '  
Aethylglycolsaure *) zu. Die Bildulyrsweise von W urt  c' 

Butylactinsaure , wdche durch ein analytisches Verfahren 
dargestellt wurde, bietet keinen sicheren Anhaltspunkt, eine 
Schlubfolgerung beziiglich der Constitution dieser Siiure 
ziehen zu lassen. 

Von den bei Gehalt an 5 At. Kohlenstoff miiglichen Siiu- 
ren sind nur zwei, die Aethomethoxalsaure und  die Vtllero- 
lactinsaure, bekannt. Die lsomerie dieser beiden Sauren er- 
hellt aus der Verschiedenlieit der Schinelzpunkte derselben, 
denn die Valerolactinsaure schmilzt bei 80° , wahrend die 
Aethomethoxalsaure bei 63O schmilzt. Eine Betrachtung der 
rationellen Formeln dieser Sauren zeigt, auf was die Isomerie 
derselben beruht : 

' 

( 'PrHtlo .  
VslsrolsctinsRure {COHO ' 

Aetliometliosalsanre ('AeMeHo 
{COHO 

Von Sauren, welche 6 At. Kohlenstofl enthalten, sind 
drei bekannt , welchen wir die folgenden Formeln beilegen : 

Lcucinsiinre 

Diiithoxalsiiure 

( O H  0 
Die hier gegebene Formel fur Leucinsaure grundet sich 

auf die von Limp r i c  h t  **) angegebene interessante Reaction 

*) Pogg Ann. CIX, 331. 
**) Diem Annalen XCIV, 243. 
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zur synthetischen Darstellung des  Leucins aus Vabraldehyd 
und Cyanwasserstoffsiurc. 

Kol b e hat gezeigt, dafs die Valeriansiure Butyl enthalt; 

also hat das Valeraldehyd die durch die Formel {COH aus- 

gedriickte Constitution, und die von Limpr i c h t  angegebene 
Reaction kann niithin ausgedruckt werdcn durch die Glei- 
chung : 

Bu 

Valersldehyd- 
ammoniak 

Leucin 

Wenn diefs die ralionelle Formel des Leucins i s t ,  so 
lafst die Umwandlung desselben in Leucinsaure, durch Ein- 
wirkung yon salpetriger Saure, die Constitution der Leucin- 
siiure erkennen : 

Leucin salpetrige Saure Leucinsaure 

Wir hegen keinen Zweifel daruber, dafs die Leucinsiiure 
und die Diathoxalsaure nur isomer sind, obgleich wir bis 
jetzt fiir sie noch keine wesentliche Verschiedenheit beob- 
achten konnten; beide Sauren schmelzen bei nahezu der- 
selben Temperatur (Leucinsiure bei '73O und Diathoxalslure 
bei 74,5O). W a a g e  *) giebt an ,  dah das leucinsaure Zink 
300 Theile Wasser zur L6sung braucht, wahrend wir finden, 
dafs diathoxalsaures Zinb 302 Theile Wasser bei i6O n6;hig 
hat. Ohne Zweifel wird die Untersuchung der Umwandlungs- 
producte dieser Sauren die zwischen ihnen stattfindende Ver- 
schiedenheit aufdecken ; wir sind jetzt mit der Darstellung von 
Leucinsaure fiir diesen Zweck beschaftigt. Wir haben auch 
bei der Mittheilung unserer Experimentaluntersuchungen ange- 
geben , dafs die aus diathoxalsaurem Methyl dargestellte 

* Diem Annalen UXVIlL, 295. 
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Diathoxrlsaure ein Silbersalz von etwas anderen Eigenschafien 
giebt, als die aus dern diathoxalsauren Aethyl erhaltene Saure; 
und wir haben selbst auf Anzeichen aufmerksam gemacht, 
daD noch eine dritte, durch Synthese darstellbare isomere 
Saure existire; aber wir behalten uns die weitere Unter- 
suchung der Natur dieser Sauren fur eine spatere Mitthei- 
lung vor. 

Ueber die Zerlegung der Siiuren der Milchsiizwe-Beihe in 
ihre ria?tereii Bestandtheile. 

Die von uns dargelegten Untersuchungen zeigen, dafs 
die Abtheilung der Sauren der Milchsaure -Reihe , welche 
wir als secundare Sauren bezeichnet haben, sich von der 
Oxalsaure durch die Substitution von zwei Atonien mono- 
valenter Alkoholradicale an die Stelle von Einern Atom Sauer- 
stoff in dieser Saure ableitet. Durch diese Substitution wird 
das Eine der Oxatyl-Atome in der Oxalsaure zerstort, und 
so die letztere aus einer zweibasischen in eine einbasische 
Saure umgewandelt. Diese Theorie der Structur der secun- 
daren Sauren, welche durch die Art ihrer Bilduiig in einer 
nicht mifszuverstehenden Weise angezeigt wird , haben wir 
auch auf die normalen Sauren ausgedehnt , welche hiernach 
betrachtet werden als sich ableitend von der Oxalsaure, in- 
dem Ein Atom Sauerstoff in der letzteren entweder nur durch 
Wasserstoff, wie in der Glycolsaure, oder durch Ein Atom 
Wasserstoff und Ein Atom eines inonovalenten Alkoholradi- 
cals ersetzt wird : 

CH,H o CMeHH o ! :::: COH o lCOH0 
Oxalslure Ulycolsilurc Milchslurc. 

Wir haben bisher nur auf Synthesen gestiitzte Beweise 
fur diese Constitution beigebracht ; aber wenn die diirch 
unsere Hypothese angezeigten Radicale wirklich in diesen 
Sauren existiren, so wirft sich die Frage auf, ob sie nicht 
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aus dem complicirt zusammengesetzten Molecul herausgeson- 
dert werden kannen, sei es in dem Zustand, in welchem sie 
in dasselbe eingingen, oder doch jedenfds in der Form wohl 
nachgewiesener Derivate. Ein solcher auf Zerlegungen ge- 
stiitzter Beweis wurde, wenn er auch weniger ins Gewicht 
fallt als ein auf Synthesen gestutzter, doch als ein bestati- 
gendes Zeugnif.. von Werth sein. Wir wollen defshalb 
zeigen, in welcher Weise eine solche Zerlegung dieser Sauren 
in ihre niiheren Bestandtheile ausgefuhrt werden kann, und 
in dieser Absicht zuniichst nachzuweisen suchen, dafs, wenn 
in einer Kette von Kolilenstoffatomen zwei durch zwei Ver- 
wandtschaftseinheitcn eines jeden vereinigt sind und die 
ubrigen Atome nur durch je Eine Verwandtschaftseinheit, 
die Kette leichter da auf bricht, wo zwei Ausgleichungen von 
Verwnndtschaftseinheiten stattfinden, als an  irgend einer ande- 
ren Steile. Wir haben gezeigt, wie in der Dirnethoxalsaure 
sich eine schwachere Verbindungsstelle solcher Art hervor- 
bringen lafst *) ; denn wenn Dimethoxalshureiither mit Phos- 
phorchlorur beharidell wird, so wird er zu rnethacrylsaurem 
Aethyl umgewandelt , dessen Saure zwei Atome Kohlenstoff 
in der eben angegebenen Art vereinigt enthiilt. Die Art 
dieser Umwandlung und die Verbindungsstelle , welclie in 
solcher Weise zur schwacheren wird, ersieht man aus den 
folgenden graphischen Formeln : 

0 

DimethoxalsHure Methacrylskire. 

*) Diese Annalen CXXSVI ,  12. 
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Wird nun die biethaerylsiime mit Kali erhitzt, so geht 
das Skremolecul an der durch die punktirte Linie bezeich- 
neten Stelle auseinander , unter Bildung von Propionsaure 
und Ameisensaure : 

Methacryl- I'nipioiie. Aineisens. 
siiure Kaliiim Kaliiun 

I I 

0 I 0 
AmeiseiisPure. 

0 
Propionstiure 

So ist also das eine der urspriinglich in die Oxalsaure 
eingefiihrten Methylatome jetzt in der Form des wohlbe- 
kannten Derivates desselben , der Ameisensaure , herausge- 
zogen. Wir haben durch Synthese bewiesen, d a b  die Pro- 

pionsaure Methacetsaure ist; aber es bleibt noch CMeH 

tibrig, dieses zweite Methylatom aus ihr herauszuziehen. Wir 
kBnnten, um diefs zu bewerkstelligen , die Propionsiure zu 
Chlorpropionsaure und die letztere zu milchsaurem Aethyl 
umwandeln, was mittelst gut bekannter Verfahren ausfiihrbar 
ware, UIII durch Wiederholen der oben beschriebenen Reac- 
tionen mit Phosphorchloriir und  Aetzkali das zweite Methyl- 
atom so wie das erste in der Form von Ameisensaure abzu- 
scheiden ; aber leider versagt die Reaction mit Phosphor- 
chloriir, welche mit einer secundaren Saure so leicht vor sich 
geht,  bei Anwendung auf eine normale Saure der Milch- 
saure-Reihe, und wir sind defshalb gezwungen , in anderer 
Weise die Erreichung unseres Zieles zu versuchen. Es be- 
darf jedoch, um das noch iibrige Methylatom in unversehrter , 
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Form herauszuziehen, nur der Benutzung der von K o l b e  *) 
beschriebenen s c h h e n  Reactionen. W enn namlich die , in 
der oben beschriebenen Weise als Derivat erhaltene Mjlch- 
s lure  der Einwirkung von electrolytisch ausgeschiedenem 
Sauerstoff unterworfen wird, so wird sie zu Kohlenslure und 
Aldehyd umgewandelt : 

CMeHHo + 0 = CMeHO + COHO,. I COH 0 

Milchsllure Aldehyd KohlensUure 

Wie man sieht, wird hier das eine der in der urspriing- 

lichen Oxalsaure (( EEii) enthaltenen Oxatylatome in der 

Form des wohlbekannten Derivates, der Kohlendure, aus- 
geschieden. 

Das in solcher Weise erhaltene Aldehyd, welches das 
fragliche Metliylatom enthalt, braucht man nun nur zu Essig- 
saure zu oxydiren und die letztere noch einmrl der Einwir- 
kung des electrolytisch ausgeschiedenen SauerstoKs zu unter- 
weofee, um das Mehylatom frei zu machen und das noch 
ubrige , urspriinglich in der Oxalsaure eothalten gewesene 
Oxatylatom a18 Kohlensaure zu erhalten : 

. -  
EssigsLure Methyl' 

Wir stellen hier noch die fiir die Synlhese der Dimeth- 
oxalsiiure in Anwendung gekommenen Materialien, zusammen 
mit' den Producten, welche durch die Zerlegung dieser Siiure 
erhalten worden sirid : 

Materialien fur die Synthese : 
c - 

I. 11. 

{ %,": { :z 
Oxalsliure Methyl. 

*) Dime Annalen CXIII, 244. 
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Producte der Zerlegiing : 

I. 11. 111- 
2 COH op CH, COHHo 

Kohlenskure Methyl Ameiseiinlinrc. 

In gleicher Weise kbnnen die in den anderen, zu der 
Abtheilung der normalen und zu der der secundaren Sluren 
gehbrigen Sauren der Milchsaure-Reihe enthaltenen Radicale 
herausgezogen werden , wahrend es bereits durch But  - 
l e r o w  *) nachgewiesen worden ist, daD die zu der Neben- 
reihe der normalen Sauren gehbrigen Sauren bei Behandlung 
mil concentrirter Jodwasserstoffsaurelbsung das in diesen 
Sluren durch Sauerstoff init Kohlenstoff verknupfte Alkohol- 
radical in der Form der Jodverbindung desselben ausgeben ; 
z. B. die athylirte Milchsaure : 

CMeHAco + HJ = JCMeHHo 
{(:OH o \COHO -t AeJ‘ 
Aethylirte Milch- Aethyl- 

Alilchsaure siiure jodiir 

Die olefinehaltigen Sauren sind noch zu wenig bekannt, 
als dafs ihre Constitution in dieser Weise, durch Zerlegung 
derselben, untersucht werden konnte. Diese Sauren leiten 
sich von der Osalsaure nicht lediglich durch Substitution, 
sondern durch gleichzeitige Substitution eines Olefine-Kohlen- 
wasserstoffs ab. Sie lassen sich in der That als einiger- 
mafsen in derselben Beziehung zu den normalen Sauren 
stehend betrachten, in welcher die Polyathylenglycole zu den 
normalen Glycolen stehen , wie die folgende Vergleichung 
verdeutlicht : 

CH,H o 
CH, . 
COH o 

Paramilch- 
stiure 

{ 
CHzH o . CHpH o CH,Ho 

Glycol {:H& CZH, o ’ Gly cols#nre 

Diilthylen- 

{ cH,H () 9 ((‘OHo ; 

glycol 

*) Diese Aniialeii C X \ ’ l l l ,  326.  
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In dem Folgenden wollen wir noch eine Uebersicht der 
Schlutfolgerungen geben , zu welchen uns unsere Unter- 
suchungen gefuhrt haben : 

1) Alle Siiuren der Milchsiiure - Reihe sind wesentlich 
einbasisch. 

2) Diese Sauren sind viererlei Art, niimlich normale, 
secuiidire, norrnale olelinehaltige oder secundare olefinehal- 
tige Siiuren; und jede dieser Arten hat ihre eigene Neben- 
reihe von Sauren, in welchen der Wasserstoff des in dem 
positiven oder basyleii Bestandtheil der . Saure enthaltenen 
H ydroxyls durch ein , positives oder negatives, zusammenge- 
setztes organisches Radical ersetzt ist. 

3) Die normalen Sauren leiten sich von der Oxalshure 
ab, durch Ersetzung von 1 Atom Sauerstoff entweder durch 
2 Atome Wasserstoff, oder durch i Atom Wasserstoff und 
1 Atom eines Alkoholradicals. 

4) Die secundiiren Sauren leiten sich von der Oxalsiiure 
ab durch Ersetzung von 1 Atom Sauerstoff durch 2 Atom 
monovalenter Alkoholradicale. 

5 )  Die olefinehaltigen Siiuren leiten sich von der Oxal- 
sliure ab durch eine iihnliche Substitution zwei yositiver 
monovalenter Radicale an die Stelle von 1 Atom Sauerstsff, 
unter gleichzeitiger Einschaltung eines Oiefine-Kohlenwasser- 
stoffs oder divalenten Radicals C,H2, zwischen die zwei 
Oxatylatome. 

6) Die Sliuren der Milchsiiure-Reihe stehen zu dm 
Sliuren der Essigsliure -Reihe in der sehr einfachen , zuerst 
durch K o l b  e hervorgehobenen Beziehung : dafs niimlich, 
wenn das in dem positiven Radical einer S h e  der Milch- 
siiure - Reihe enthaltene Hydroxyl , Aethoxyl u. s. w. durch 
Wasserstoff ersetzt wird, diese Saure zu einem Glied der 
Essigsiiure-Reihe umgewandclt wird. 

Aunal. d. Oliernie 11. Phnrm. CXLII. Bd. 1.  Heft. 4 
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7) Die SBuren der Milchsaure-Reihe stehen in einer fast 
eben so einfachen Bexiehung zu den Sauren der Acrylslnre- 
Reihe, wie sich aus der Vergleichung der folgenden F'ormeln 
ergiebt : 

C(CH,)HH o . 
MilchsUurc 

C(CH,)"A 

Acrylsjiure 
{COH" . 

Ueber die Bildungsweise einiger Kobslt- 
aminverbindungen ; 

von C. D. Braun. 

Im Bande CXXV dieset Annalen, S .  156 theilte ich die 
Wege mit, auf denen es gelingt , sich in sehr hurzer Zeit 
von der Bildungsweise der Kobaltaminsalze zu iiberzeugen. 
Die angegebenen Methoden eignen sich aber nicht zur Dar- 
stellung der Verbindungen in grofserer Menge. Aufser jenen 
fruher erwihnten Bildungsweisen habe ich nun im Verlaufe 
meiner Studien iiber diem Amine noch eine Reihe anderer 
beobachtet, die ich nun nicht mehr saumen will wenigstens 
zum grofseren Theile hier mitzutheilen. Bei Gelegenheit 
meines Berichtes iiber die Darstellung u. s. w. des Hexamin- 
chlorids *) und der Untersuchungen iiber die Kobaltipent- 
tpinsulfate **I habe ich eine grbfsere Untersuchung iiber 
den in Rede stehenden Gegenstand in Aussicht gestellt. Die 
Schwierigkeit bei der Reindarstellung vieler dieser Kiirper, 
die miihseligen und oft vergeblichen Analysen bei, durch 

*) ieitschr. ftir anaiyt. b e m .  Jahrg. 111, S. 470. 

**) Diese Annalen CXXXVlkf, 109. 


